264   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels. (5)     «,=
wo die Zeichen M, Tc, Je', <pa> g» die folgende Bedeutung haben:
(5')
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Die Aufgabe, ein beliebiges elliptisches Integral erster Gattung numerisch auszuwerten, ist somit reduziert auf die einfachere Aufgabe, den Wert des Legendreschen Integrales F(k, $>) zu finden. Die verschiedenen Wege, welche hierzu führen, sollen in Kürze namhaft gemacht werden.
1.   Der nächstliegende "Weg wäre der,   die  Quadratwurzel unter dem Integralzeichen nach dem binomischen Lehrsatz in eine Reihe zu verwandeln und die Integration gliedweise auszuführen.    Die Reihen, zu denen man so gelangt, sind aber bei einem von Null einigermafsen verschiedenen &2 nicht hinreichend bequem.    Um ihre Konvergenz zu verbessern, müfste man diese Methode mit der sogleich zu nennenden zweiten kombinieren, wie solches in der That bei  Schwarz*) durchgehende geschieht,
2.   Eine theoretisch und praktisch gleich schöne Methode besteht darin, die Integrationsvariable einer quadratischen Transformation von solcher Beschaffenheit zu unterwerfen, dafs das Integral erster Gattung in ein ebensolches,  nur mit verändertem Modul und transformierter Amplitude,  übergeht.    In   erster Linie  ist  hier  die sog. Landensclie Transformation zu nennen.   Der transformierte Modul Jct wird dabei einfach gleich dem Verhältnis des geometrischen zum arithmetischen Mittel aus dem Modul fc und der Zahl 1;  man hat also: \ = 2j/7c/(l -f- 7c). Durch fortgesetzte, geeignete Anwendung dieser Transformation wird man auf eine Serie von Moduln Ik1} &2, &3, .. . (eine „Modulleiter") geführt,   deren einzelne  Tenne unaufhörlich  zunehmen  und sich dem Werte l nähern.   Im umgekehrten Sinne ausgeführt, liefert also die Landensche Transformation eine nach 0 abnehmende Modulleiter.    Ist aber auf solche Weise der Modul des elliptischen Integrales genügend klein gemacht, so wird die Integration in einfachster Weise ausführbar. In der That haben wir, unter ~kn einen genügend kleinen Modul, unter g?» den zugehörigen transformierten Wert der  Amplitude verstanden,
*) Vgl. z. B. Art. 48 der Formelsammlung.

